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^"^fialten^ {ietjen (icfy auf t^reit gegabeltei^

unter bte 3((^feI^ö^Ien gefci}ol&enen &xMtn bti

3Beg^ ba^er» ©ic fommcn üier eine leichte »^ü^

getoeOe b:e Brette fc^attige ^et f^eraB^ auf if)^

rem tagtid^en (Spagtergang — fec^d trene un«»

jertrennlic^e ^ameraben, in intern )[>erfltc{ten/

wn monatealtem Srbfc^mufe unb toon 95ranbfpUif

ren mfi^fam n)ieber gereinigten fetbgrauen

renfletb« fe^e fte über bte J^ö^e ^erabfom««

men: i^c^arf jeid^nen fic^ i^re Umriffe bom ^itiJf

tergrunb ob; fc^arf unb ecfig fe^en bte hioUigen

Stumpfe nac^ unten ab. Wtit einer Sad)üdji»

Uli, bie etma« <Erf(^üttembe« \)at, tfl ba< teere

«§pfenbeiu imtiU über ben (5tttm|>f ^eraitfge^

fc^Iageu unb bort mit (^(^er^eitiu^belu fefige^

^ 554314:
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erfl ein gütige^ ^txitit)mbti äBott an mi
richten * *

«

Unb bort flc^t einer an eine SÄauei- gelernt.

SDttt bem ®torf geic^net et medfanifc^ immer bte^

felbe Sigur in ^en (Sanb^ toä^renb et bit ftart

unb ni)tigenb in^ ©ejtc^t jn (liefen fc^eint* £n

fprict)fl i^n an: @r mad^t eine tafienbe ^emegnng

nac^ bir, e^e er anttDortet, ein eiaentümliche^,

ftranipf^aft?j[äl>c« idtt^^ln bet UeBetrafc^nng fiellt

feine ^innlabe wt.** Ohr ifi blinb unb ^at

©taäangen; er jiei)t bic^ nic^t^ er jte^t nnr noc^

au£> bei' Srinnernng.

£)rei Kanonen) daläge, marferfc^üUernb* Stei

©ircncn, beU unb tief, fajl 8leid)jeitig mit xa^

fenbem @e^enl einfel^enb: 3n ftü^et SRorgen<s

(binbe n)ieber einmal ber un^eitoerfünbenbe

SÜiiecfrnf für eine ganje @tabt. 3n bie Heller!

5n bie Äeller! — gern über bem
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*

rijont brei mi^hiinltnht' t>0ppt1htdtt, mip
blmfetib tt>te ^ifc^bäitc^e/ in hurtiger ^a^rt

fi^ itä^ernt)» 3e^t tai brö^nenbe ^ac^ett ber

^tt>e^rgef(^üee^ bmn ))Ia$enbe ©efd^ojfe

jlranje t)on }c^neett)eiflen SDBölfct)cn6aUcn um bie

noi^enben ^af^rjeuge legen« ®tärfer n)trb bad

Arac^eit: SBSte (Sttgel ber $efi burc^ tote

laffene ©trafen fireifen, fo ftürjen fi^ bie brei

je^t mit beutegieriger J^ajl auf bat ^eic^bilb

ber ©tabt. Hub ttä^reub, wn Äelleruac^t nm^

fattgeu, (ein 3(itge me^r uBer ftc^ pi blidtn tca^i

— in bangen, ju (itt>igleiten ftc^ bel)nenben Wlu

ixuUn —, )(Pogt brausen ber ^ampf; im Särm

ber ©ireueu plagen mit eigentümlich jaugenbem,

febernbem 2>ro^nen bte ^tbnoe^rgefc^offe in ber

inft, unb erfc^iittert bann unb iDann fc^mettern^

be^ (Sifenfrac^en anf{(i)lagenber Oomben bie

ajiauem«
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Unh ttt0e(an0 etfiUtt bet ?fü)X}ttjmui ferner

bumpfett/ ^ali^crjiicften ^c^täge, bit fiöi me^t

burc^ bcn ^cben fortjupflanjeu [c^einen ate

biml^ bie iu^jt, bit tne^r (Srfcfyitttenms ali Alang

ftttb^ nur einmal erfaßt ^at, bem entgeht lein

@<^u^ me^r, auc^ im ®ermtfc^ bti äOSerltagö

nid^^t* * * Unb mm an fc^önen ^omta^nadimiU

tagen bte @tabt bte gen)o^nten ^c^ren ber

^pajtergänger in i^re Umgelbnng entfenbet^ bann

i(i ed nic^t bie 92alur, bie aUe bieje {on^ |o fro^

i)en S)2enfc^en in ^etb unb ^alb ^inou^^ unb

{^inauflücft: 3fuf ben »§öf)en, hk bae ©tabtbilb

molerifcfy einrannten, (le^en f!e bic^tgebrfingt In

langen Letten; unb i^re ©ebanfen ben^egen (ic^

jtpifc^en ben unaufhörlich mohnenben, bumf^fi»

erjlictten ^anonenferlägen ; mib i^re 3(ugen h^n^

gen an ben tiotftn fernen Sogefenfanimen^ bie

fo fatt unb fanft hmiberbtauen^ ali fonnte nie

ettt)a^ bie Seligfeit i^rer ^iäue trüben; eilen

borthin, too Kotten unb Söhne unb Mut unb
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i&rüber eiferne S)2auer gegen eine äBelt i^aU

ten Reifen«

Unb boü) — nur einmal, nur auf ©tunben

toithtt ftctf (o^töfen gu tfirfen wn ber ftetten^

taft btefet (Sinbriicfel (Sinmal nitr iDteber ftc^

in ifinflang gu bringen mit einem ^tüd fampf^»

unberührter 92atur; burc^ fie ber ^raft reinfler

(Smpfinbungen teil^afttg }u tt>erben unb bcr ©e^

iDif^eit, ba^ ber eherne «Jammer be« Arieg«,

bem iDir je^t 3(mbof finb, uufere @inne nic^t

abgeßum))ft t)at für bte en)igen äiierfe beö grie^«

benÄ; baf bae Uebermaß öon Seiben unb iSJliU

Reiben nnfere ®eele nic^t erbrficft, fte nic^t

frenb(p< unb fiecfy gemoc^ ^otl *

.

. Unb (ong^

fam (lieg eine ©e^njiuc^t in mir auf, bie, ie län^

ger, be(lo untejtpingbarer tpurbe; bie &e^n{u(ht

nac^ einem Steinen, ©c^immernben, ganj ?oä*

ge(d|len: 3rgenbi90 ttitfte id^ mfo ein @Öiä ffta^
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tur^ mit fernen ^tub^ettdetrinnerangen ^tttoo*

btn, fern broben am ^obenfee — n)ärben (je

mir nodj ^ineinfUugeU/ ^iefe Erinnerungen ^eU

unb jlarf unb fro^, in bie 2)umpff)cit monate^^

langen ^erftage? Unb bie ®e^nfucf)t

toudii: 2)a bin tc^ an einem febenen (Spätfom^

mernac^mittag in ben B^^g ft^feffen unb bin bem

®tntf J^eimat unb ber «Hoffnung entgegenfahren«
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2.

uf bem 9abttjleig III M netten 9tabi>(f}eDer

9)a4n^of0 (8(tt neMifler J&erbfimotgen ...

92iet)rig ge^uctt laufen bie eifernen T^^^räget,

bie bai ^adj fr?i tragen, ubtx ben grauen 3ff'

p^alt in ben biegten SRefcel ^inein. Son Dem

bammartig erl)ö^ten (Da^nfletg find bte bref

fc^n>eren langen äBagen be^ Siubauer Bug^ f<Mi

o^ne Srittirett }U erfieigen. Som bie Sofomo^

tiDe tor bem ^^acfiDagen, tt)je ein ©ct)atteu im

eigenen jifc^enben ^mpf nnb tr0))fenben dtt^

Ul ectrinlenb. Sur Steckten ein )09genber grau«

blauer ^(^immer: baä @eeufer.«. (Sril bei ber

Äuöfa^rt fornmeri iinU in fonnigcrem Söeiß t>er#

etnjelte legte J^äufergruppen Don fKaboffjeU jum

Sorfc^ein. Xktnn grüne äSiefen. Unb fc^on
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n)ent)et ^dj bk ©a^n in gejlrecftei: ?ittie nac^

hm Ueierlmger (See f^imbtt.

SBor ©tol^tingen em $unnel. I)ann pIo^Kd^

{it eilt iteielerlofle^/ fonnigglt^entbed ^I; ImH

begleitet ein Stet^en^ugel ben 3ug* 2)ie ^ta*

tion i^ta^riugcn* ebenen Sßänbern feuc^t^

öampfcnbe, braunfc^oUige, fc^on tpieber frifc^

eingepflügte ^etfer; ObflBanme barnber ^inge^

bttdt UeBer bem S&a^n^of btöben^ not iindtn,

eine befonbetrö anmutige «j^ügeltii^ouette: eine

fd^lanfgcflrectte @attelt)erbtnbttng )n)ifcl^n jmei

Dorfptingenben Änppen. Jjfiten unb brüten bnfts

gefä^te 4tthftt0&Vbtt, bie ftc^ je^t nä^ti^ am

3tanbe hti flarl betrbreiterten Zati, gegen baö

ferne unb boc^ fc^on nä^er unb nö^er röctenbe

©eeteden {)inükr{(^tt)ingen. Unb fd)Ou fleigt

bott hinten fiier 2<^<^id/ f^^^I aufflreBenbem *i&fi^

geUamm gleich einer iiittte(a(tec(i(^e» St^eiti'
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bürg tie 9tuine ZU^^ohman empor ) auf ber

anbem ©cite fommt gleic^jcitig ber n)eige ®taf^

Uttb f)mUc^ (iei^en bie äBälber: 3it träftige«

@rün mifc^t (ic^ fc^on feurig lo^enbeö 9totget6

uttb (lumpferce braunrot ober ^vaunt)iolett^

man({)mal lö^t bie So^e bai ®run MSpttbtg

auf. jDer 3(e(ter fanbtge« ^tVAtmn; baue(eu

ber äBiefeu gil^eubee &xün* Uub brüber J^im^

me( uub ^in^i^^t* Ueber mi reiuiie S&Iäue,

rmgöum am ^orijont aber gelHirf)er I)unji:

nte^r rötKcfy^grau ^iuter uni^ ute^r licfytgeOb Dot

ttuö tu l>er Säugöric^tuug bed &eee* 9tec^ter^

^aub, gegeu beu Stuiüj ^tuauf, balttge ^ivm^^

iDülfc^en, taüig \vk Ibidmildj, nod) fUbern fllün^?

jeub^ aber mtt ber Steigung, ftc^ bmtflig tueiu^

auber ju ^tttttiUn.
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3(n Sfpajingen t)erbei^»*

Stoti ©ruppen ^Jappeln jur 3ted)ten iu einer

(angaudgejogencn, iDeft unterBrodE»enen 9tei^e;

budjten, in tiefen ©ogen in bae flache ©eem*«

lanb ein[cf)neibciib. Unb ba tut fic^ auc^ fc^on,

ttlbergrängt t)on jTIBernem 9leie(bnft, ber (See

auf; ber See, bt« jur J&ö^e t)on Dmgeteborf «ar

unb (ic^tig; n>eiter hinauf mit allem — «anb

unb 2öaffer — in aartluftgeftem, ungemölftem

2)un{l t)erftnfenb.

(5tn J^alt t)on u^entgen SSinuten in SnbiDig«^

^afen. Grüben, am axib^xn Uftx, bte toeifen

©pieljeug^äujerc^en be* 2)orfee ^obman* Dar^^

üBer bie 53ur0 — jeßt nur jögerub \idj löfenb

t)oin 95ergtt)alb^ bem fle entragt; fa|l mtfc^efo^

bar im Sergteic^ jti ber tro$tg aufgerecften &iU

^ouette wn t)orMti« 2)ie ^aueirfldc^e bak)or

ganj tüljUUatUau — im ^djatun ber feltfam

gieBIig^jerHüfteten uub boc^ ganj ^origontaf ^tt^

lottfenben Cangen S5ergn)a(bmanb, bie mit ^erbfl^
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rötlid^em i£aut>{(^mucf mh bma^b^t hii jum Ufer

^eroi fic^ bii über äGBall^aufen ^inaufjie^t Unb

UDc^ einmal füllt bcr ^licf ^urücf: J^mter betn

rotfid)flerben, fdiarfgeränberten ®ct)irffaitm nnt

beit 9)<q)pe(gnq)pen^ unb einem bie gange ZaU

breite burd)f(^neibcubeu grünen J^itgelfattel

[erließt eine fanft unb bod) auöbrndöt)<)U

ttjegte, niebrifte ©ergtt)albfctte, tn v>toIetten jDnft

gepUt, ben J^intergrunb at. @at reijt>olt er^

fc^eint burc^ bie mUiic J^orijontale ber 9t^pt^^

muÄ ber öertifal gegliebertiu ^api)elreil)en

in ging gefeßt

©ippliitgcu . • ^avt am (See J)in lauft jiefet

ber ©d^ienenflrang* 9tec^tö ber glatte ®af^

ferfpieget, ber^ im SBorbergrunb bnnfler gefärbt,

mit ^auc^artig fc^n^ebenben äüeUenrippen tt)ie

©c^ellacf fc^iUert. Uub ^Jirubourn an Birnbaum

— gerngelt t)oII t)on faftigen rötlic^ ange{)aue^^

8 ^HmaU fftv Me urtt UmpUn 17
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ten ^rüc^ten; bie ^ammt mit f(^runt){g eng

riefeltet Stinbe; ^ie unb ba fc^on ein 9fl3i^fe( t)on

einer ^o^en ^lieiter überragt — : ^aum an ^aum

becft auf b^x anbern @eite bai fc^male ©arten^«

lanb, toi tiac^ I) inten blättrige, gelte, fd^iefers^

groii gefc^tDoratc g^^Uen iegrenjen.

Süfenmü^te. (Ein fleinee» SQSärter^au^ ber

S&a^n^of. ^d) fteige auä* lieber $elä unb

SBergmanb tt)ölbt jid^ (ira^Ieube ü&täuei (iraff

nnb fnnlelnb^ mie mit 9teif bebecft, f))annen

fii^ bie 2)rä^te einer ^raftieitnng irber ben

3Beg* SO^ic^ freut i^r funfelnbeä kommen unb

®e^en; raid) freut bie fonnige 9täue über mir,

bie pe erbli^en mac^t 3egt in ben SBirnbaum^

^ain hinein; „^öbinger ^obel ' jeigt ber äBeg^^

meifer an. äiorbei an länblic^ gehaltenen @e^

mü\tf unb S&lnmenbeeten mit einem träge gtucf^

fenben ©priugbrüuuc^en f)inter f)i3Ijernem ®ar^

tenjaun; linfö ein Defonomiegebänbe. Unb

)tt)if(4en einem fc^malen breiitöctigen ä&o^n^auö

mit jie brei breiten, bierectigen geniierc^en, bie

18
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im Dittftoä unter ba< fc^ü^enbe 2)a(^ ge^

xüdt (inb unb grüne breite/ tinanbiv J^änbe

retc^enbe 'üäben bejißen — jmifc^en her ©reit^^

feite biefe* J^än^c^en« unb ber (Siebelfront

einer Ibe^äHgen, langgeflrerften SRu^te öffnet

iid) )e$t eine Zxt dn^a^, ber hinter ben i&cbäu^

ben in eine Satmulbe hinaufführt- Zhtx mit

tt)irb mir! 3jl baö nic^t mit feinem tiefein^

gefchnitteneU; genie^enb tofouf ftc^ fd)Iänge(nben

(Sträßchen; mit feinen grünen äBiefenmeilen, über

bie in einem «Oatbfreie^bogen Sruc^ttäume mit

ti€ft}ängenbeu 2(e{len Dem 3(uge entgegeneilen;

mit feinem glatten geldic^ getonten $etegen>anb,

bai itüi^dftn ben htauntn riffigen Stämmen ba

unb bort heimlich k^twüngt— ifl hai nicht hai

Raichen, bai meine fi^i^Iiche ^h^^^^i<^^ bereinfi

auf einfamen @onntaät)ormittagftrcifcreien gu

(Schauplägen biblifcher ©egefcniffe heiligte? äBar

nicht hier, too bie brei ^ouen in oUer SRor^

genfrühe jum ^eljengrab beä 3(uferilanbenen

ttjanbelten? Unb ijattt jich auf bem @ang uad)



dmaui t)er 3(uferfianbene nidjt iu(l ^ier ben beu

ben Jüngern jugeiellt? ®Ieic^tt)ie für mic^

fefijlanb, baß ber 6d)aupla§ für ben fc^öucn

J^orjfctjiiitt i)on ?)etri gifct)jug mit feinen fc^we*

^enben^ rafaelifc^en £ä^nen unb ben übtt Sorb

gebückten Silhouetten ber ^ifc^enben nirgeubä

anberö aU auf bem heimatnd)en oee ju fud)en

fei * . . ®Iii(rfeIi9e Statte, bte bic^ i)iet im mu
tag be« Sebent bie (testen SRorgenträume bei«

mi |)arabiefeö »oieberftnben läft! ©lüctfelige

©tätte, bie bein ^arobie^ eiuji mar*

2(ber i(^ laffe ba^ ^äl(^en (tnf^ unb n)enbe

mic^ {)inter ber SOIü^Ijj^tDieber gegen ben ©ee

^inai* <Sin fafl trixfeicn @raben burcf)jteht eine

mntbenartig vertiefte äSiefenfi^lucfyt« ^lu

fflvLp unb ^irfc^bäume t>erengen i^n fü^t unb

bämmn'g, Unb tüieberum eine titlifct)e dvin^

nerung: Sei 9^op^eten fpotten ^ier bie (öfen

20
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©üben: Äa^Ifofif, Äa^Ifopf fornm, herunter!

Unb il^rer t>ierjig mitrben wn smti Barett jer»

rtffeti . •

SoUettbj ^erab gegen bie £anbfita^e, fi^ief

iitet ein fanft geneigte^ Cbftbaumftürf .

.

.

mer gegennoorMna^er mttb bte Vergangenheit

(Stinnerungöfc^iDaitgere Dufte umfangen mid^,

jmingen midi k9^^ an ber ©tirafe unter einen

^pc^tpipfeligen S&irnboum, beffen untere 2(ejle

ft<^ tüfe ein ?Runbbac£) mötben, 3« feinem Um^

freiö ift ba« @ra^ mit t)ergttbtem, mattftttrfg

aufteud)tenbem Saulbe ganj befd^üttet* Unb bet

2)uft — tok foU id) i^n befd)reiben? SD2an muß

t^n einmal als Äiufc burjiig in jic^ aufgetrunfen,

muß il^n bur<^ Sa^rje^nte loieber t)ergef[en tfa^

ben unb t^n |)Iö$(t(l^ fo iDieberfinben iDte ii^

jle^t, um ba^ &iü(t biefe^ )dQi}teberfinbend ju be«»

greifen*.« Unb in ber molligen ä&ärme^ bie

Don einer fanften ©rife erfrif<^t ijij in biefer

Karen i^uft, tn ber man fc^on bon n>ett^er

reben unb bie 9täber eineö J^nbtioäget^

81



c^etii totteit ^ört^ fc^Iägt j[e$t elf U^t;

iii auf ben legten aud unb bin gliicflic^ unt)

frol), unb bi'c ©träfe — bie Straße liegt t>ot

mir unb barirber ber ^xmmtl u>ie ein pm
^arobieö — unb ba fteigt ber Sraum

meiner ^tnbf)ett ju niic herauf:
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8*

n>anfetib«»u6ert>oU, jlrcifen vxxiii im Sor*

übergeben. STOpfitfc^e 2)cimmetungen brechen mi
grofgeäugter ^rac^t unb bannen mein 3(uge;

I)nfte^jlröme, reif unb toürjia, tciaufc^en aUe

(Sinne. 5:raumf)aft fü^I ic^ mid^ emporgeiogen

)u (eud)tenben ©efitben bti ©efättigt^^ bti 95e^

feligtfein^* SOßo noar^, baf biefe ^üdubun^

gen, jiä^ unb jüj^, f(i)on einmal ein(og, biefe

Stimmen, biefc ®tüße, biefe mätfel?

^aum, ber bu blütenfelig gen blauen «l^immet

SB3oIfe, bie bu I)od) brüber in ijeiliget Slu^c gcf)jl:

3d> moc^t eu(^ in mic^ triufen, i di mar ti, bet

ett<4 fc^ttf

23



Z)a (legt, n)int€rli(^ bereift^ im 3(6eitbbttn(e(

riefen^aft xa^tni, biz J^öuferftuc^t einer alter««

tfiinlic^ engen ^traflenjeile« fflodf ift @tiUe —
tai I)eing^erjlicfte ^d)mi^tn t)or ber @tttnbe

n)eif)nact)tK(^en 3n6ete . . 3f6er ^ord)! I)urc^

ben jDmifl^ ber bom 2>ufte fü^en ©ebäct^ ge«

fc^mängert ifl— ©loden ^on fern^ t)on unfennt^

liefen türmen; {c^on tragen fie auf n)a(i)fenben

©djmingen eine fnubctaumetnbe 2Boge ber (5r^

n>artung nub ber ®cfd)äftigfeit ^eran; an^^lxU

gern bie Sic^terbönme in allen Stuben^ (ttberne

@tfi(tUin rufen jur ^e{d)erung/ '^üreu ge^en,

3Bci^nac^tÄc^örc au^ Äiuberfe^ten jieigcn nac^

oben**. <^ell n>trb bie ©affc^ traulich in il^rer

Serlaffen^eit tt>ie ein gen)ö(Bter ^crn)eg: Unb

bu mein ^erj fpinnjl poci}enb alte ^inber^^

träume

24
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9lort)n)ärtd jie^t eine blaue ^n^ühiu \vk ein

$raum. ^a^ fct)roff, in fatter SümmerfarBeit^

ptadjt, f)ebt ftd) ber 9tärfen etned {otnfd)n)eren^

obfibaumbeiianbenen J^oc^plateauä dou i^r ab ^
£)oc^ nun tia& ^at jn^ifc^en tiefet J^c^e unb

ben blauen ©crgen, fc^mal unb tief tiugcjcnft!

(S« faßt btd) mie ein 9tauf(t) — ba ifi bte 3Uu^

fioit, lote fie nur in Ainber^erjen gtü^l: 2)ort

n)o^ni bac^ &iüdl Dort tt)obnt bae ^(üU!!

Unb tjitx oben moct)tc|l bu mufijieren^ mit feiere

Iict)em Drcjelbrau^, unb Tempel erneuten, unb

auf iene^ ^arabieö i^inf(^auen; möc^tefi leben

Sicfytjlreif, jeben @ci)atten in bid) jaugen, bie

iDanbernbe äQplfen in ^olbjetiger 9tu^e barüber^

Ifjinftreuen.

£ber bu fiaunjl m fü^em glüd^cifüUtcm

^atbtoadftn in monberf)ellte unbefltntntte Witu

ten — unb übtt einem |)^antaflif(^ unb riefen^

36

Digitized by Google



^aft geflrecfteti J^iicjct^ufl bämmertt iDettau^gret^

fenb^ bret gelbe Sic^terret^en auf matt^

fc^imme(nt)e ^perlenfc^nüre, n>te bie &i(i)tev einer

©tat)t au^ Zan^tnb^mb^miu^fflad)t, traumhaft

er^ö^t uBer irbifc^e dtieberungen^ fc()eiii6av utii»

etretc^frar fetn^ unb bod) b u r btc^ unb

au 6 birl (^Uic^taft beuten «^erjenä, SKelobte

beiner (^e^nfuc^t . «

*

3a, ba^ ijl ba^ ^aui am (See, baö {leine

tt>eipe ^dü^ — mit bem J^otjaltan auf

fc^Ianfem (BanXtn:paatt — wtt ben grfinen %^n^

fierläben * * . 2)a finb bie fc^malen engen ®arten^

loege jmcfc^en {nietiefem ^u(^ö, in betJen @(^o$

auf jebe« Djlerfeji glutfarbene Djlereier jic^ t)er*

lledt fanben-,. t>a ifl ba* Ufer mit feinem

fenc^tflli^etnben ®anb, bon taufenb xoiniXQm

SKufc^etn bttr(^{e$t; mit bem nictenben, fixier

unburd)brinalic^en ©d)ilft>icfi(^t 3w
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mm bie ^rifciie eineö {listigen ©ommermorgend

ot>er bee 2tt>enbö purpurn flutcnbe ®Iätte locfte;

bann fcl)oll mA Um 3tBf)rict)t gebämpfter Stuber^

fc^tag: Staufc^tib fireifte ein grün unb tt)ei$

gefiricfyene^ Stuberboot burc^ ben ^ejirf — lautes

Idä fd)op cÄ in bfe Manfe SBBeitc tjuiam — bort

m bte legten J^atme %e Stiften gru^enb ben

2flpcn entgegenneigtem

m

J^inter bem ^aud flieg eine ^etfenbanf fafi

fenfrec^t auf. 3n ^ügUgeä fruchtbarem «hinter«

lanh üterge^enb, folgte jie nod^ »cit^in bem Sec^

ufer; bon ber Sonne tttfit^t, ^alf {Te lac^enbe

Srüc^te reifen unb bobete fie il^ren Seib in ber

gli^ernben &iättt bt^ @eeö * . * S)a jog an ftp

(tc^eu ^pnntagen ein ®chn)an feine Greife über

bem feligcn ®e(lat)c, über J^an^ unb ®arten.

(Ein Qd^toan, in beffen )nn)e(enbefe|tem ^on^
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hin ftc^ (Btval)Un reicher 2)3unber brad)en, bef»*

fett fdjneeigc« ®efieber ^purfatiene SRorgen

unb 3lbenbe feltfam röteten. fD^ttiiglitgeln^ bie

)oon ragenbcn girnen hiflaUene &ii^(e mitju^

Bringen fd^ieueu ober fc^to^eren £)uftee^au(^ t>on

ben ®atten hti ®nhtni. Sare bte %<iia Wtn^

gana etne^ audgetöfc^ten 2>fc^terfe(en«^ SBon^

nen, bie ein fleißige^ 3tuge jurüctfhra^Uc, fo noie

ti (le aufgenommen? Die^ «$o^e, ^eraujc^enbe,

iDartnö ungrciffcare Erinnerungen? 3GBo ber

{locfte^ eine fafl ju füfle SBoge ben UeBer«

rafc^ten f^oh, hai «§er) heftiger fc^Iug, alle Zwinge

feierIt(^^Bett)egtere @efialt anjune^men fc^ienen:

Q31au|un{elnber ^ag unb ^ng unb jilang unb

SRenfd)engen>U^l, unb (Stabt unb J^afen, unb

üBer unb über UmvxpüU feflttcfye ®(t)iffe! Unb

bann, u>enn garbe unb jDufr fiö) bämpfien;

loenn ber 3(benb fanf unb bämmerberaufc^ iu

genb eine njciße Straße breit mib (lamm i^ü^tU

an flieg — bann n>ar biefe ®trafe ein ?ieb, war

fie 9t^9t^muö unb ^Kgleit; @e[igtt|t o^n'
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(Snbe; ^di^Uit \omit nur hai ^uge mit i^r

m ben J&immel reichte*

SDSir fuhren ^eimtüäriß über t>ie Jpö^e, an eis^

nm ®omitteta(ettb.

^eflaulbte (Sieref<l^en faitmtett bte (Strafe;

i^re feuerroten 95üfci)el jianben )Dor bm flüffig^

flaren 2(&enb^immel ipte fHUe ^oI)e SBer^eipun^

gen • • ®ann f)o6 ba* S^^^I^t jie in eine

©p^äre ber Serfläntng: 2)unfelretf, fc^atladfen

fpreiite fic^ %üfci)et an ^üfc^el t)or milc^ig^gru^

nem ©runbe. konnte ettpa^ ^öfdic^ere^ ge^

6en afö bfefe 3QBunberfiiUe ju fClauen! 3(cf),

al« ein Söget in btefem Uetorftu^ ntflen, ftc^

an bem tanfenbfältigen ©c^melje fattlaben ju

bürfen! (Sin «junger nac^ ben gtän^enben ^ü;^

fc^etn erfaßte mit^, nac^ ben roten glänjenben

9$eerenHf(^e(n, bie (angfam i^orlbeigtitten, juni

®retfen na|: ^id bie jDantnrmtng fie nniennt^
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lic^ machte, bie ©träfe ftd) jum 6ee ^inabfenfte,

unb ba« Sitpen wn SR^riaben toon QhriUen bie

blaw ©tilie traumhaft in ©d}taf toiegte» Uttb

t>afi> burfligc ©Clauen jpann ftc^ hinüber tit ^al&^

mad)c $räurac, fetigc SSifionen

^rotiteic^namöfefi* ©onneuglail; unb 6c^n)ü(e»

fang-

£ie ®aüen ber pgelmärtö aniUmmenben,

(laffdgiebeligen «S^tabt fauber gefegt^ glatt tok

tin 2ennenBoben, mit Iict)tgrüncn 55irfcnjtt)eigen

tieflreitt 31)r f)aIbtoeI{er itnb bo(^ florfer

S3ttr)geru(^, ©mrlatiben unb ^a^tteti, butnpf«'

brö^netibe ®alben unb feliger «l^ofiannagefang

fc^mängerten bie Süfte unb beraufc^ten mic^*

Unb eine ©traße, bie füljrte jur ©tabt i)xnaui,

fc^on auf ber J^f^t hti J^ügeUanbe«; blau flieg

ber J^immel barüber herauf: 2)ie fd)ien mir in
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rauc^buft; i^rev Don ferner 5Jtoje)]ionÄmu)Tf ge^

fietgerten (SrtiHirtiing fottjuge^en in aOe äBette^

iit alle fetige J^etrgottöferne * * *

O (^tra^en, bie i^r euc^ inö Ungett>iffe be^nt!

Straßen ber Äinbl)eit!
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4.

3n)blf ®Iocfcnfd)Iägc t)urcl)jittern bie Stille*

^dj fpringc auf: J^a6e tc^ fo (an^e fle«»

träumt? @tl&rt{i glaitjt baö Saub am ^oben;

^eißbku fc^immert betr ©ee jn)i|c^en teu ^äu^

mett ^tttburc^. ^eiu mcujd}lid}c^ ^e[en mett

unb hxtit Unb bic ©träfe — bie Straße martet

auf mli^.

Z> ^immü, ber bu ^ier ben ^eiterflen J^orijont

unter beine @(octenVDöI6ung genommen ^afi! Z>

©ee, 9€ral)mt ))on grünen SBicfen unb bnn

^erbfhroteu ä8a(bf(^mu<f betner ^üge(! 3^r

3(I|)eu, fieiugemorbene (Se^nfuc^t, (Se^nfuc^

meiner ^inbertage! ^a, ^ier ift meine ^inb^eit

aufgemacht ^ier fle^t für mic^ nod} ^cutc bae

Sor offen mit blauen «Oiw^^^^^^^fl^^ wnb beu

uubenoelften ^ranjen^ bie meine« @titcfe« iu^

belnbe @eligfeit einjl n>anb. @oU ic^ euch nict)t
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greifen, ^eilige, t)on 3:aufettben gefüllte dnU

jiicfungen! 6e^t/ ba fommt einer mh gi&t i^neit

©ejialt mb x\d)Ut jie auf au bm »§immel, ben

bie fetigen ©erge begrenjen. Unb in i^m ijl bie

gelüei^te ®tiUe einer @tunbe^ bie fo ^att

baf (te alle^ in i^m auflöfi unb i^n ju einem

Ztil i^rer fetbfi mac^t Die fo \tavt i\t, baf @ee

unb Jpiigel unb JJcrne Bnugeu Befommen. D
®(ü(f, in« Stob ber Seit ju faOen! D mud, bie

nt^tgen^ treuen 3(ttgen einer ®egenn>art^ bie im^

mer ifl^ fo lang bein J^etj nur fct)lägt^ auf bic^

qer{d)tet ju füllen! ©ce, *§ügel, äßolfen, beine«

®lüdei ett)ige ®egentt»art^ al« bcn Stammen beö

©itoe« JU er!ennen^ bai uni>errücfbar t)or bir

fie^tl

J&eimatl

4:

3(uf ber Sanbflraße weiter feeaufmärt« « . *

?inf^ fteigeu ber gelfeu glatte, fenfrect)te 2ßäube

3 ^eimat, für bte toix tamp\cn ag



^tmmet^oct) auf; (te brattgen (^tra^e mh %a^n

i)att an ben @ee* 2te6t fenfen ue fic^ loieber,

treten jurüd unb meiten ftcfy gu (^artenbuc^ten,

bie iPieber ^taft fct^affen für jtt)ei, brei ©lebe*

(ungen. 9ted)t^^ ü^er bem 9a^nge(etfe brirbeii,

mo^t ju einem ber 4^äufer gehörig/ ein t>er{lec(^

teö SbpU: 3Cm gupe einer flämmtgen/ jartneblig

flimmenxben 3QBeibenfcaumgruppe eine flache

©anbfcuc^t, jlufentüeif? ^on bcn SSelteti ange^^

fpfift^ ®ci)i(fbicfi(^t bat)or unb, ftatb in« 2)t(ttc^t

eingetaucht, ein 9tuberboot, grün, mit roter

©orbranblinie unb fc^marjgetcertem Äiel.

£d)fanf unt> rat)n jliecft jtc^ mit auf ben

®anb heraufgcfd)n>ungenem 9ug; bie rotgefc^au«

fetten 9Utber mit ben grünen ©taugen finb auf

ben hänfen (äng^feitä aufgelegt. SBer bic^ jie^t

öon ber Äette löfen biirfte — SDBunbermerf; an

bejyen ^orm 3af|rl)unberte geariettet ^aten: 55i«

haf aui bem ungefügen, rot) gesohlten (tinbaum

biefe ©eflalt noorb, mit biefem frifdjen garben^

aflorb; hii ba^ bie plumpe ^c^toere (Ic^ in baö
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MdfU 9ttppengerüfle onflS^el ^ii ba$ ber

Umrt^ btefe genießcube ©^»oeifun^ getptnnen

unb ba^ @anje, unter auferfler 3(uänügung beö

SOJaterial^, jum Äuibrucf fo tebenbiger Äraft

tttib "Xnvmt «Derben btinte!

Unb tt)ie ein griined neigen (tc^ bie

@(^ilf^atme über bad $oot 9ip(^ fmb @c^aft

unb Blätter na<^ unten grün, mä^renb nac^ oben

bie langen, fpißen 2anjettblättcf)en fdjon matt*

orangegelbe Färbung i)aben. 'Jln einer ®teUe

nur fleljen noc^ ouffoUenb üppige, übermannt*

^o^e ^üid)e, nod) grün unb lebenbig iii in bie

legten 55lattf^)i^e;u iJber ganj braußeu t)ie t)er^

einleiten .^atnte ftnb am fd^önflen: Sßo bie

. (tc^tgritnen, tt»te ^a^nen noagrec^i wvx @c^aft

abfle^enben Blätter, nac^ ber ^inbfette ^inge*

bogen, trunfen über bie ^(ut hinzufliegen fc^ei^«

nen mit i^rcu frifcl)en garten ©pigcu, baß bie

^(ttt {etbfi in fcfyiDebenbe, fdineUere 95en>egung

ju fommen fc^int; n)äl)renb bie braune

violetten, graun>eiß gefyrenfetten $&Iüteu^
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2ßiut)e biegen.

alte/ unlösbar miteiitattber t^etBunbene imU
(egtiffe, mit bem gleichen gellen iifc^enben 3^

Saut ber Urnen) c^en! HU förnite bie äBiegc

unferer Sprache, nur am ®ee gejianben ^a^tn!

Sün biefem fünfte aud, furj t)or @otb6a(^^

ite^tne ic^, rücfÄ>ärtß fd)aucnb, uoc^ einmal baö

malerifcfy bewegte SDitbM unteren ®eeenbe^ tn

mic^ anf: ^^obmanö lieber fit^net unb ^ö^et

ragenbe Burgruine; ben ernfien, fc^einbar un^

betpo^ntcn äÖalbrücfen, ber pc^ t>on ©obman

feeauftpart« etfhecft, unb ber in feiner nnberft^r^

ten £ü^Ie etnbraddboU px ber hmttn Oetoegt^

^eit be^ bieöfettigen ©ipylinger Uferö fontra^

fliert* X)o(t^ gibt ^ier bem garbengemijc^ be^

Ijerbjlroteu »^intergrunbö ber ernjl unb tveit unb
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Knget ^'irc^e einen reinen flatfen Man^ unt)

faßt bae ®anje ju einer Ijö^ereu @iut)eit jnfamj^

meit. Der ®ee feV6fl, gegen fein Sitbc ton ma«

tintUmtt &lättt, gel^t nacfy t)orne m^x in toeff^

lic^^kue ^ärbnng über; mit |(^n)act) gelräu:'

feiten gurdjen n)e(^feln g(atte/ fpiegelnbere

5Öa{)nen, ©cfearf I)ebt jic^ ber gelBe Sd)ilfranb

bti @eetor(anbed ^eraud; ri>tltc^6(a{fer 2>unfi

^UUt bie J^ügel^ nnb S&erglanbfc^aft gen 92orb^

iveflen ju ein* 3^re fanft aufgewogenen £ämme

fd}iet)en jt<^ toie Äuliffen ^intereinanber f)in;

barfiber^er f(^n)ebt aitgenMi<td ein jortleiKfy«

tenbed/ ^ortjpntafeö äßoßengefteber.

SBteber fettaB; unb mieber^ loie (et (Su^en«»

mü^te, bur<^ einen wn «Käufern eingeengten

$a^ in eine @d)bt€^t hinauf. J^inter ben J^öu;?

fem, am Eingang einef JüI)Ien Jelfenfellerf, ji^ei
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riffige/ ))erfi({te Sannen mit io^itnhzlabtmn

fc^tt>erett SBipfeln; Mannen, ton jie ÄUborfer

ober (Stamd) gcIegentKc^ malten, mm jic SKana

onf ber ^(uc^t, unter S&äumen rallenb, batfiettten*

S)aneben ein länbU(^eä StiUeben: «Eintet ^erbo«»

genem 2)ra^tgittergefUc^t ein ©eflügel^of; bie

©täUe in t)ie tpeic^c 2?JoIaf|e be^ J^KgctDünbß

^ineingetvteien; htt ^etfen fiter bem 9oben

nnter^o^tt ali Unterftonb für grofe runbe ^nu

ten unb Sröge, für ben @(^Ieifiietn unb für

fonftige @erät{c^aften « . « äBeiter hinauf über

^.^üfletlaub; n)ilber Wtt>i)n ml)t tot über fpäte

Aortoffelader ... biege auf gut iSlüd in

einen anbem SB3eg ein, ber mic^ tt)ieber talob,

gegen ©otbbac^ hinunterführt. 3n enger ^aä>^

frei^n>inbung bre^t ft^ eine J^o^lgaffe, ganj

in ben ^elfenboben e{ngefd)nitten, bammerig,

wn ®tHxnpp überwnd^ert unb (üh(, intern Tini^

gang )u: 3CugenbIi(ttiil) fie^n bie (^efc^ichten tion

2>abib unb @aul n)ieber bor mir^ unb beim

"Xnitxitt au^ bem .©ohlpaf erinnert mich ein
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^uijiaxÜQci gelÄgetränb über beruhigten, feier**

(tc^ auffleigenben SBiefentmaffen, tjo&i über bet

jenfeittgen Satoanb, an hk <Sf)etfuYifl ber 3^^^

tottfenb.*. ^ur) barauf (ieige ic^ burc^ einen

engen, leUerfeuc^ten §elfen{(^lauc^ ber «^c^e

entgegen. (Seitab, e^e man ganj oben tfl, labt

eine ^oljgefc^ni^te unb bemalte ^eujigung^^

gnt))|)e in überbacfytem, burc^ ein J&otjgitter ah^

gej[(faIof[enem ©e^äufe aur ißetrac^tung ein: 3e^

fue am Äreuj, jttJifc^n tt)ilbbctt>egten ßdj'ddjtu

ftgttten mit flammenb geflroitbten J^aren; bie

gebroc^e Sinie betr tram^f^aft ' loettenlten

Hvmt ifl burd^ bie fd^ief gefleUten Duerballen ber

^(^(^rfreuje noöi loerfiärft

4»

£)ben fd)n)eift ber ^üd toüt über ben (^e

unb über Uebertingen^ alte Steit^öflobt^errtic^^

feit TCbtv fc^on ^ält unten auf ben faflanicn^

be^anbenen tanbepla^ m bem ^orn^and feii»
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neu Mnxi ber I)ampfer, bcr midj tt>cxter tragen

foU üfect bett ®ee: ©ort^in, tüo ba* jienfeitige

flache J^ägelufer in eine benoaibete iianbjnnge

au^bk^ii m bie getteecfte bujd^ige ©il^ouette

ber SO? a t n a u fern ^erubergrüßt * • • :£)ie B^it

brängt: @iu aubermal foUen mir beine Straßen,

bu alte ®tabt, betne Waffen nnb füllen 3Binfe(,

betne SKonetn, @tabttore nnb $ütme alte Sr«»

innerungen tDieberaufioecten * « « WlÜc id) aber,

bie $annenfc^onung ber oberen ©tabtgartenan*

lagen bnrc^querenb, an einer rtefen^o^en, fenf*

rec^t geglätteten ^efömanb entlang jnr breiten

(^o^te beä (^tabtgrabenii nieberjieige, ben auf

ber anbern ^eite bie ID^ouer begrenzt — bie

©tabtmaucr, nod^ ft^J^fgefügt mit ^oc^ragenb,

mit fd|ießfd)artenge)>i(fteni ^wpU nnb tnnh*

gebonc^tem äBac^ttnnn — ba flet^t ba« 3emfa^

Im meiner (^ulfibet plö^lic^ n)ieber leibhaft

t)or mir; unb bie Sifion einer palmenjc^ttjingcn^

bcn, ^ojTannarufcntJcu Sotf^menge jeigt mir ben

Sinjug 3efn in bie ®tabt, fo t9ie t^n fic^ meine
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abermal — tvW mid^ mtm, itt)ifct)en firni^glän:*

jenbcn immergrünen 2^uj[att)änt)en, Ian9t)cr9ef:*

fette 2)üfte flreifcn, ba ifi e* mit, ali fhrecften jic^

^äxtbt mi, miit) fefitul^alten; ali müc^fett

flaUen mi beut SDobeu, mit feltfam (äc^elnben

mb fragent)en ^Stkmn — (lumm m\b flüchtig

mtebet t>er)De^enb^ tDie jte gelommen«
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CTNaö matt mb matttK totxbmb^ (Stampfen

beö liampfböot* ^at jefet ein ^aud^ Ijin^

lüeg genommen* 2(uf ber iDeigblauen gläc^e

jte^t, in Qtralm gel^iint^ Iber Brette fc^iDorje

Stumpf mit {einem setzen iDbetboit, feiner (an«

gen @aIonfenfierrei^e mb bm ^o^en f(^tt)arien

©c^lot feine 3^^^^^ tt)eiter* 92ur bie anfge^

rül)rtcn ffieUen fc^Iagcn, gekämpft ranfd)enb,

nof^ eine 98ei(e an bie Ufermauem « « . ^reunb«

(id^ ragen, tt>eit^in {tc^t^ar, ü6er fc^iittere ^erifi«

n)ipfel Dac^ unb Dbergefc^of ber ^c^Ioßfront

3I)reu tt)armgctöntcn grauen 9Äaucrfcett>urf be^^

teBt fafttg bai tDeit^inleuc^tenbe Siegetrot ber

breiten Sifenenfireifen, ber ®efimfe unt^ ber

$en|ierra^men* äBie ein roteä Stiefenfieget ift

bem mittlerer, er^ö^ten ©iebelbogen ba^ tjou

Jahnen unb Speere« umfiarrte, üt>ale Äreu}*
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{(^ilt ber e^emaU t^kx refibierenben jDeutfc^««

orben^^etren aufgebrücft Unt t)an ben Reiben

fcarocfeit SRanfarbenfenflcrc^ctt an, bie ben Dac^sf

(fteBeht ber fd)malen @ettenf(fige( aufgefegt finb,

btö na bem )ietU(i^n^ mit einem dtofologetänber

))erfe^enen ®anbiieini)ai{öu(^en be^ £)i>erfiocfä

rei^t rotfanbflcingefapt §cn{ier an ^enflet/

an^ benen je^t Mfil^meffe Sefnnxinbmatfifen mit

rotem 3atteIBefa$ idic f^pdfitiüiäit ^ett^immel

ficfy in bie Suft blöden*

Unb bor mir liefjt in bammri^er ®tiUe ber

Eingang ^Stainaxu ®otbge(Bed imA
becft tioie ein (eitc^tenber ^eppic^ bie 9ta^

fenfla(t(en jtoifcfyen forgfSttig gel^arften Äie**

loegen, bie mit tt>ei9en 9)änfen flc^ in ben ^in^

tergrunb berlieren. 2)enn ^oc^ unb Uc^t legt

(Ic^ (Ifiet ein ibreiter, nnr nad^ leinten fü^Ier unb

)Dalbgntner merbenber fürtet uratter faxh
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glet(^fam oitf SBipfetarmen emporheben«»*

fe|e ittt(t| auf eine ber ^anfe f){nter ber fiiU unb

rein bon Hauer inft {td^ aB^etenben S^rnttnen««

ftgur etner ^tfc^ertn^ einer anmutig finnenben

SD2äb(henge{laIt in aUbeutfc^em ©emanb^ fo n)ie

(le ^c^toinb fo gern malte; u&er mir unb im

9tücfen bie alten SJaume; ))ot mir bie Blaue Äraft

unb li^eiterfeit be^ <Seeä* Sßelc^ ein ungeheurer

^iebe! Some auf bem fieinernen ^afenbamm

fc^Ungen n>ilbe iHcBenronfen i^r feuerrote^ iauh

in bie h^iugenben ^ivtxQZ einee hellgrün gefie^^

berten $rauern>eibenBaum«* 2)o(h nxd)t (ange

(eibet e£ ntic^ auf ber Sßasd: 3tthiitterfl, bid)t

)oor ber noch grunenben^ fieit aufflrebenbeu Z^u

raffenn)anb^ bömmert ein mafftger )^ierec(iger

5:urm tt>eiß ijtvtiot. ©cheinBar touB, t)er)d)Iof3»

fen mie ein bertounfchene^ 9litter^9)(au^rt^

toerfietft fleh fein )innengefn)nted SBieretf

hinter getBen äBipfelm TLhvc auf feiner ^üd^

feite — bie (ich ^i^ ^^f h^^^Be J^öhe an bie bann

44

^ j . ^cl by Google



in einem 2(bfa$ gitnicffpringenbe ^erraffe an^

le^nt — fpannt (id) nad) ber grauen, nod) ^o^e*

ren Sertaffenmauer ^iitü^et fc^ier »ntoirfCtc^ ein

^eUtotet, üitttttppttt ©anbfleinbogen — fo

^eitiilic^^t)erbo¥gen unb boc^ [o luftig unb fejl^

Iic^^tt)eit/ f>h ber bämmerige ^pfab, beu er

überfpannt unb bem ic^ ju folgen nid)t jögere,

in bte gritne 93e)ait&erttng eiitei SReluftnetimat^

ä^eni ^ineinfü^rei;

Tlhtt rafcfy loeitet (td^ ber mobttg buflenbe

^ußfieig ju einem tannen^ unb firfc^lorbeerum«»

l^uc^teten 3Siefenot)a(, auf bem riefige 95ananen^

Blätter, ju ©öfd^en gefcünbelt, auö fleifc^igen

®<^eiben auffc^ie^en wie grmte S^erubf^fd^tDeti'

ter* Stec^tö oben^ wn ber J^ö^e ber ^erraffe,

noinh ein langer Saubengang ^erab, üppige fafi

tt)ilb burc^ipirJt t)on tiditgrüuem, breitem ©ei^:*

blott unb l^lerem^ bic^em Sp^eu* SRai^
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uoenigeit Schritten i{l bte Saube erreicht* Zhtt

— tjl ein feligeö SBunber, t>ex om tüiv

flehen? 9lod| ge^oBett burc^ bit fKa^tnitng ber

grün umfponnenen imhtnho%tn^ hmd) bie iDtr

longfam^ kpie i^txioubttt meiter fc^reiten^ btei«"

tet ilc^ ein ganj ebener^ fonniget ^(umengatten

aui — rojengeftänjt unb J9prcv[c^^u^c^tt>ürJtJ

^od^ über fitbrig oufbammetnben ^nihUdtn auf

ben ®ee/ ber gen ®ttben mit beruhigten Ufent,

äBälbern unb gelbem ju^ifc^en miUn 9ufc^«

unb 2Bii)fenü((en ^ereinbtout. (Sin räumigee,

gern^ige^, ganj ebene« SJiered ifl ti, hai and) auf

ber gegennberliegenben ©c^malfette bon einem

grünumloubten, mit mitbem äSein rot burc^flo(^^

tenen 3(r(abengang eingefaßt ifl^ n)ä^renb bie

Wintere; bem «Sdjloß jugefe^rte ©reitfeite eine

bobs^abengefronte Serraffenmouer abfd}I{eßt^

über beren u>anbartig anfßeigenber Sta^anitn^

allee mit i^rer (c^nurgeraben SQSi))feUinie nur

ber $nrm ber ©c^Ioßfirc^e unb ein ©tücf beä

braunroten 2)a(^eä be« füblic^en (Sc^IofflügeM
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xahatttn, wn fc^iDebenben 3tofen!etteit begleitet,

foumen hk grünen Stafenflreifen, auf t)eueu ftc^

uitbrige ^äc^er^^almen forgloÄ fpreigen, tt)ä^j*

reitb ragenbe @ättlen}9pref[en^ bie Stonbo^eitet:»

feit ber ungezählten roten nnb meinen 9tofen

unb feuerfarl^enen Sßlumen mit S^agfcojoafjen^

ten bämpfenb, mt ernjle ^empel^ütei: inmitten

biefe< farienglii^enben ^reubenfefied ber 9}<u

tut fielen« Enniger berf(fyn>ifi:ern ftcfy ^ier 9ta^

tut unb fDhtfe: @tille a)2armorfiguren auf ^o^en

^oflamenten giüpen un^ in gemcffenen Hhftm^

ben— fromme ©initBttber einer Äuttur, bie ben

^immtl auf bie (Srbe betfe^en, ben $raum mU
gen ^nebend jur äSirtlic^feit mad}en möchte « *

«

3m ^mvpunU be«^ @artenä^ nac^ ber offenen

Scit€ be^ SBierecffe ^in, flel)t, dou jtpei früc^te^^

belabenen S5irnbaumen eigenartig eingerahmte

eine &lant)>0(terte, rot unb fc^noar) gefprenfette

@äule mit )ierlid)em forinthif(hen Sopfßüd frei

gegen bie (lave ^uft; i^ren ^up fc^neibet eine
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2)op|)e(fietnbanf mit geftügeUeu ©reifen ali

2(nnlcf)nen» Unb mtücit baüon führen fünf

®tufen auf ein nur n)entg tiefer gelegene^

^al&runbeö äBiefenparterre ^inab*

9tofengarten! Z)eine i^c^otten noc^ finb

tvk järtlic^e Umarmungen beö 2id)tß! ©lu^

ntengerüd)e/ parobiejTfc^ reine I)üfte ^auci^jl

hu atal äBie t)oU ^on fHUen ©ebanfen,

innigem ©ebenten bifl bn! ä8te |Hi{lt tn

beiue fetifle 3Beitträumigfeit bie fleine feine

5^üjle be^ ffürjlen, bcr ^ier, auf feinem fommer^

(t(^en !ltnt)ejt$, bie 3(ugen )nm en)igen ®ci)taf

f(^tiefen burftel SKitbegriinber beci Sieid^eö,

.^iiter ber großen Uebertieferungen, ^at er^ ber

treue nimmermübe STOaliucr, cht SKeufiiieuIeben

lang bent jüngeren ®ef(^Iec^t bie große Mter«"

(änbifi^e Sbee in äBort unb Zat )>erförpert —
bemfelben ©efc^Iec^t^ bai bem Saterlanb ie^t

mit noc^ größeren, xiod) geioaltigeren 0|)fern

bient ali bamafö, um ti groß unb unfiierminb«'

lidf machen gegen eine äBe(t
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8»

tcicf) emetn fofttaren $afelauffa$ ergebt

ft(^ ber fetfige £ern ber Jnfet mit @ar^

ten unt> @(^(o^ auf bei: i:ci(^ge{(l)!n)eiften ot)alett

?)Iattc Jeüus) Ufertanbe^. Cluaberjiarfc Ufer^

mwttt, bte ftc^ in leichten ^rt>en um bte

goitge 3ufe( }ie^eu^ f^ff^it ringsum ben Staub

ein; eileube ^ajlauieu;» uub ^lataueuaUeeu it^

ftleiteu jle. ®eu ©iibeu, too bk Z\lm\ ixt mitm
©ogen bem jlcilcn 3f6^ang animidjtn —
mittelbar unter bem !Ro{cnc)virteu uub iDefilid)

boDau — bedt eiu breiter Stebgürtel bie feljige

J^iifte*

3ln beu 9tanb ber §el{euteri:a||e trete ic^ jie$t;

ber Stofengarten liegt ^luter mir- UeberaK burc^

4 Heimat, für bie mix tam^fen j.q
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^ängeitbe ^lättevfc^teier htx leichte ^ilb^rfc^im;«

Hier t)eö ©eeö, t)ün bejieu Wiiibt baö Sfuge iDeic^

loitb unb traumenb««. Unter bem rabformig

att£gef|>annteit 9ttefenblöttetba(^ etitet Siitbe —
bort noo ftc^ ein 3i<fi<^^ii^i8 i^ifci^en getbgriiner

^arrentt>i(bnie unb ^mbuäbüfd^en btn tijuia^

b^t)ölferten SCb^attg ^mabjlürjt, unb n)o t?on

brunten, loom fCac^en Uferranb^ ^oi)e ^Pa))pe(n^

93n(^en unb Sannen heraufgrüben: 93on ^ier

gleitet ber ^üä über bie reglojeu SBipfel ganj

nnge^emmt ^inan^ in bie J^ttxlidjUiUn ber

äBette*.. Da tauchte »ein Sfuge in jartblaffe

S&(aue l^tnein, einer (^tnnbe, n)o ber ®ee

fcfyon nebeU}aft in bie blauen SBor^ügel bei

©c^meijer Ufer^ überiugei)en begann^ unb n)o

(!(^^ nur VDie auf einer 9Äattfc^eibe, ^au(^ar,tig

nur, (jolbfontnrierte 3(tpenniajTen ^erau«(bilbeten.

lieber bem traumhaften Umri^ be^ fernen ^o^f

gebirgö lag blaurot(i(l}er Dunfi, mit mei^Uc^em

Uefcergang gegen tui blauen 3^nitb*,. iinU

brüben traten oui falterem ®raub(au fc^arf unb
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{hrengUnig t>ie Umrtffe hti 'Sft^txihut^^x Uferd

f)erau&^ an hm graugrünen, fct}einbar fohlen

SÄefcenpget Hebten fcie grauen J^äufer ton bie

bad^Iofen SRouem einer biBtifc^en ®tabt» 3w
Steigen a&er, über bem fetalen ®eearm

brüben, ber bie änfel t>om gefilanb trennt -r-

uier ber lammartigen Sau6tt>albpartie/ bie,

^ertt>ärtö öon t>cm überlang geflrecften Sanbejleg

bon ®taab bom Ufer auffpringt — ba taute

(tc^ je^t boö Wtafiiü bed @äntiä mie eine ®rate^

biflon in ben «Oimmei hinein*

2)ad äBatbflüct ai>er fegt in einer fc^lanf

gejirecften lilammlinie toaMoi, frei fort* (Sin

luftige^ ®en)inimel fug^^liger 2BipfeI betJöKert

bie J^ol^e; ein feligeä ^aui notnft tüeiß ^trüber.

2)en fanft lutb breit obgebac^ten 3Ib^ang glie^

bem iDagrec^t berlaufenbe 2tecfer^ iinb SBSiefen^

jireifen. 3e$t flac^ (tc^ ber <l^ge( ab mb
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öffnet fid^ in einem ^älc^en gegen ben (&ee;

ein D^fliboninimätbc^en füllt bie SDtotbe auS^ t)rm

iroutirote ®a<^tt unb n>etft eingebettet

fmb; mttlenbitrc^ ein^ tAgenbe $af)|>eirei^e: 'XM'

£)öi:f<^n (^M*** Seilte nnr nod) bie SD^ie

mit treilbenbem ©c^aufelrab k)orn am ^eeufer,

unb ba^ ^ifc^erbörfc^en mi einem 2afel^

gemälbe bei fec^je^nten 3a^r^mtbert< loäve fer^

tig. 3Clber nun ^eH ftcfy bet J&ägel toteber ot^

menb em^r: «l^inter bet S^aitian ^ei: bif^ ge^

gen tai tt)ieber tt>alt>fxm Si^ei^tetten iji er ein

einjige^ langgejogened 9Ba(bftficf, beffen färben

im fonnigen S>uft feurig t)erfc^n)immen*

Vhdb' ik^ti {b;)Uiftl^e tonbfd^aftlicfye ®t%tn^

fifker — n»it bem r»^fgen qfiottm äE9afferf|>iege(

bc^ifd^en — begleitet einen nun auf bem gan^^^

iw, joon ^ajlanien unb ^J^laianm gefäumten^

jlrectentDeife öpu Sanben überiDÖIbten SBeg, ber

52

Digitized by



fk^ am feljigen Siibranb, ofcer^tb ber 9teis

ftödt mh an gepflegten ®:p<t{kir0lbfiaiilageti mt^

fang ^in}iefyt Wtan t^at ^itt ähttaVi bit^tn Sdüät

93on ber vmb$n, obtn offenen ^ergoia ^f
epl)euumranften ©acffletnpfeitern, bie einen

(tc^tgrunen, t)on ber Stnbe ^erfü^renbett HuhtUf

gang aufnimmt, iii in bem einjelfie^enben,

meinumfponnenen ZuÜUituvm, ber mit fpi^em

J^elm am fHanb bti Stel^n^angä aufn)äc^fi) unb

Bi^ ju ber i)iere(figen SßBarte re(i)ttr^anb, jn be^

reit ^erraffe jiDet fitnftMK getonberte Steppen

emporfiii^tren . . * jDett ergebt ^ Mr fal^£^

nem Sauie eine geflügelte tt)eibtH^e ^biealfignr

auf ^o^em @0€fel* 3)2it gegügeUem ^c^rttt ben

Knien %n^ tjorfeßenb, ba^ J^upt ^immeiioartd

gerichtet, eine |)alme in ber Steckten, p(t fle

mit ber Linien einen Sorbeerfranj me b^fc^^

tenb bor bie «^irn gebrüctt* @erabe fianb bie

»®0nne fo, ba^ (Ijr ber im ©toueu jld^ üerlie^^

ttnbe 9Mid gro^ unb fii^n entgegenftammte; ber

em^rger^e, ^dte Htm mit bem Sorbeerfr^j
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aitt Befdiattete einen $etl tti Xntli^e« fo taiu

fd^nb^ baf ed and S^^if«^ i^nb 9(nt }n fein

{(^ien* 9latur tpar ti ^ier, bie bem an ftc^ ein^

fachen ^itbn^etf bie le^te ^ö(^|le ^Uufion, bie

• Jänfc^ung beö Sebent ^erlie^»

2(uÄ fügtet ^iefc Jdjlagen bie Ärouen ^oc^^

flantnitger Äajlanicnbäume an bie Breiten 3in^*

nen bed Snmed, bet bte 9ti>tbfeite bet tfodj*

gemauerten ^to^terraffenfront abfc^Ue^t. dladf

ber @eefeite at)er ijl ber 3(u^blic( frei • « » 98eit^

in flachem ^ügeii, ftvccft jid) brüten ba* Uefcer^^

(inger Ufer. Der fal)(e jlrenge ^ügelrntfen^ an

bem Wimibntii SRanern Heben/ ge^t in einen

(ang^ nnb ^oc^gemeUten £aubn)alb2Ug über; ber

aber fegt ptöglic^ ab, f))ringt ^nriicf unb lä^t ein

ffat^ed mulbcnartige* SBorlanb frei, um erjl mu
ter feeabn>ärtö n)ieber an ba* Ufer }tt treten —
bort too bo^ anjyrud^^^oU auf einem J^ügetbogen

64



aufgepflanzte ehemalige ^(ofler 9leu^9lrnau,

mit feinem S^aroctturm jn)tf(^en fd^maten

teuflügelu/ tpei^ iyerübcrglätijt« 3n ber ZdU

Öffnung fc{}ie&en jtc^ jtt)if(^en hidm 3Bipfe(maf^

fen bte Minfenb toten t)ad^ t)on UMbingen

unmittelbar an bai ftac^e Ufer t>or* darüber

aber bauen fic^ hintereinander berpalbete^ immer

^öf)erc ^ö^engüge auf; unb ber ^interjie unb

^öc^fle unb längfle ift ein unnennbar jart unb

btau über^atttcfyte^^ fanft geiDeUted unb gejactted

S&erglanb; toit ein fernem, über bie ^eligfeit hti

Sec^ ^inbämmenites) SBuiiberlaut). Uiit> gcrabe

über bem (Sattelturm hti grauen ®eefelbener

£irc^(einö^ hai gang )>crn am ®ee, ^a(bn>egd

jipifc^en U^Ibingen unb SReu^Sßirnou aufragt,

bxannU auf bem fernen J^ügeljug bie 3(benb^

fonne tu ben ^enflem M J^etligenberget

®cfy(o{fe£ , «

«
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@ie ifi tang^ unb (ie {ireBt einer geltgtütt be&lät^

tcrten SBaumaltee ju, bie fdinurgirabc am Ufer

^(nläuft I)aF)intet afcer fct)tt)iUt bic mU
bige J^ügelioatib ouf^ fottgebtängt )oon feitrtg^

roten J^erb(in)ipfeln* >Darüber nur J^immel; nnb

bat)or nur SSJajfer unb S>d)ilfbucl^ten, bic mit

il)rcn fd^arf umgieugteu, fa^l^röttic^en ©aumeii

bem c^anjen S&tlbe ettoad (gtnfame^^ @dftottif

müttgeö t>er(et^en « * 3f6er jumtttelfi ber fangen

^rücte, außert)alb im Gaffer (le^enb^ n^äc^fi auf

ftarfem, Jraftt)oU getriefcenem ülenaiffance^^Sau^s

(enfnß ein S8ronjebiIbn)crf in Suft:

(Sin ^ujtfirud mit ben Reiben >^äct)etn. «$er^

httifc^e mu^fulöfe Seiber mit fiarfen ®en>egun^

gen; ber ^rujifixuä gen>altig im SCui^brud* Unb

bal)iiUcr 3Q3a(b;^ unb 2QSicjeuI)ügcI unb bie glatte

gläcfye bed See« gegen UeBerltngen, mit ffftrig

ieru^tgten Streifen; nod^ metter surittf albenb^

Itcfy auögeglici)^ene ^ergjüge « . . Unb mit

ben matt gläuienben 55ronjeförpern fc^eint jieftt
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aüeö ju einem Älang öcrfc^meljen, @4ilf:«

6ucl^ten^ <Bee, »Ofiact fwie SBergjuge —
unb bie &öxptt fc^eitten tebetibig p üibttUhmi^

ffcö^t aufjumac^fett: Unb jiegt ge^t über ben

2BaJ]ei:{piege[ ))lüt^ict) ein Xd)nm, ob bie

gef^^anirte Äraft bfefer btef teiber auf bie glut

überf|>ränge; utib U i% ali iDÜc^fe bte ^Iitt; ^li

uoürbe fle tiefer unb griuier, .afö beeilte ge t^U

Sdrufi ber ^faue beö Suftroumö entgegen, In

bie bie ^/berförper unb Äöpfe btr brei ©ejlalten

ragten; ati moKte fle hm ^mmtl an jtc^ jie^en^

eini mit i^m iperben —

Unb flo^tg, glaftg/ unburd}fic^tig grün

Sßjie birfe SKifc^, ^ebt jic^ ju fachten .^ügeln

Sie ^(itt. 9to(f| iti^t a^tteilt, jerfc^a^mt

Son unruhig jittemben 9ßinbttt, ober gar

3» bergen aufgetürmt )oom brtllenben ©tnrm:

2)er bu, in $uripnrfa(ten ben ebten imb

®ei^üUt/ jum Stntd^t biä) mac^tefi ein^r SBelt^
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SRömerjloIj, unb boc^ ein 35teucnbcr,

®uc^enber, ^eifenber^ 9a(famf|)etibetiber/

{ferner SS3unber Inbegriff mir tt>atfi —

SBie gref/ tok fc^lic^t^ U)ie erlern ^gen)a(t{9

(SttrBfl bu ^tet am ftreuj!

äBte trogen btc^ Gimmel, J^ge( uttb ä&eUe

(Sieghaft empor in @kni unb Sid^t!

£)€iner Sippen t)er^eifcnb^^ Sort

IDeffnet bem feligen Sd)äc^er ben J^iiumel —
SBSä^renb, nod) grofl^ ber ®(^äd)er jur Sinfen

9)romet^euä gleich ber ©ott^eit tro|t

9Bati erfc^üttert ba< ^^vt fo jäb

UnBänbtge Suft, )tt fc^eifen!

Seme ein £ofomotit>enpfiff;

Unb am Ufer brüben entlang

dimi ^vlqH niebrig^eileubc

Gefettete, n>et^(ic^e

®c^tt)abe.
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Uttb übtt ft(6ertt gefurd^ter 9Iäue

fSicit, toett brausen am J^ottjont

(Sittel ;Dampfbootö

©cnfrec^t (leigenbe S'äule be^ 3tau(^^»

äSa« erf(füttert baö J&eta btr iät>?

©leic^fi bu nac^ immer bem flaunenbett Mint,

Dem bie ^jtrne unfaptic^e S03unber barg?

D laf bet (Srbe SBunber itm bldj fid) bre^en,

io$ fte )u bir fommen Im ©eläut U6 98ttib« ,

3m J^oitc^ ber ^rife, bie ba« ferne ©egel 6Iä^t,

Zai b e i n ®lü(f ijl unb b e i n ©ejife —
Slfc^t bejyen, ber im SKac^en (igt, bas^ Steuer

fü^rt

©ei bu bir SRtttelpuntt £)ti bift bie äBelt

bu^ ein Kärrner, täglich neubeglüctt,

2)er (Srbe SDBunbertüerfe fromm beflaunjl.

Ober, hei «neigen 9läf)e fpürenb,

(£in &iiant, mit fc^ouernben ^änben,

lieber ben geteranb
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tttiiergyeiffl:

£) u tili bie ^^QtU, fo bu bü^ itic^t

Sott bir eutfernf}^ fo nic^t bünb

Die beine ^raft nur taufenbfac^ t>ernetnem
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(^\er 9Uiii^ ber J^immet^Iocfe ^otte fic^ mit

eittcw jartem @«lb übcrjogen, iai einen

mannen Sic^tfc^immer auöfira^tte* Uet^er tem

(Snbe be^ Secarm^ atcr lag ed tiefgelb unb t>iOif

(eMnrot n>ie 9hnrb(r(^ Unb* wet b«i )>on ber

SRittr bed @eeö ^inonffc^attte gen S&obnuin mtt

feinen gooij tiefblau geworbenen, gejacften ^erg^

taubem, bie jic^ tt)ie jlutiffen flac^ ineinanber*=

jc^üBen, ber fonnte ftd^ in biefe bSmonifc^e Ütote

l^tneinfd^e&enb ettt>a ein befränfteö germantfdfed

J^Dc^geitöfc^iff benfen, bfti, im Saite titberffi>it^

jenber Ütuber, mit ber erbeuteten $raut ^eim^

fe^rte . , . ^er aui bem Djlcn brac^ bie '^m^

fei^eit ie^t rafd) herein* @d)^n flofjen in gtwu^

btanem, tit^tem S>nft bie Umviffe Ui tanggefirecti^

ten ©c^iDeijer Uferö mit bem .^immel unb bem

©eefpiegef in eip^ jujammen, tioä^renb ein
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^ampffi^iff mit {liilen Siebtem fc^ier mtoitt^

Uc^ in liefen ^raum üon ^iiumü, Zanb mb
2Öaj|er ^ineinglitt llttnatürlic^ groß fdjaufelte

eine rotgelBe Sam|>tonf!i^e{ iiier htm SReetä^

Lutger Ufer; t>er SKonb — nocfy toU angegtü^t

k)on bem fc^eibenfeen ^omhaü, hm er üt^er bie

©erge nadjjufe^en fc^iem Seb^after gclraufelt

ti^urbe iKid 1bttii))fe ®ra]ilb(<»it htt SSafferfläc^e

rtngtom; aBer no^er am ©taaber Ufer— t>ot

htx langen Sanbe^rüde, an bie je^t bai @c^iff

mit febernb^ge^emmter ^raft geräu((^toä ^^r^

anfdjoß, fpiegelten jic^ hk Siebter in fanfter

@tätte. Wäfycmh immer ^ö^er ber tote iantf

pionbaU ßieg, ging jie^t auf SKeerd&urg httc

^uvi*^ ein ®ef|)eniierf(^iff, bnnfet unb ge^eim^^

ni^t)oU, ein grünet unt> ein rote^ iidjt au mu
jic^Aorem Wta\tt, flog an mi toorfl^er* Sting^^

um noaren unterbed atte Umriffe Derfunfeii; nur

noc^ bie fc^toere, granbtaue Sede hU ääajferd

fc^ien ^MxtlidjUiU ^ii bann ber ^SJlont>,

t)öf)er jleigenb, Äraft gewann, gläujcubcr, jhra^^
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(enber tomh, gleicff einem btanfyplierten ^ilb/

mb mit feiner SKilbe bic mäc^tig^^graue, fhimpfe

95en)egnng ber noetten ®afferfläd|e glättete

unb fttirig fpielenbe }tt€fenbe 9tef(ere wie fCiifi^

(tgeö atottfc^golt ii^er bla^fc^immeirnbe^ magi^

fc^e^ ^lou n)arf . * . Unb legt raufest baä ®^iff

tt)ie an eine fc^iparje 23aub i)evan5 bie SDSanb

iDttb gröfer itnb noac^fl in ftare tetne Untriffe

^tnoiif: SD^eer^btttg i^i mit feiner Uferpronte^

nabe; golbige Sici^ter blinlen unter {c^n^arjem

?aub ^ert)or unb ficfern in kife {d)aufclnber ©e^

tDegnng ind SBBaffer ^inab. Z)ad <^iff legt an;

ffeige au«

iSin fö^Ur balfaniifcf)er «^and) bringt bnrc^

hai geöffnete 0en(ier beä alten ©afi^^fd^ ber wr
bem ^ore liegt SQSie ein ^raurn malen fic^ bie

Jlreuiflöcfe auf fcem gupbüben; tt)eif fd^immert

bie gegipfle ^etfe mit ber obalen StuRaturber««
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jurung ^eroft*** £)raupen feiige $Iäiie üitv

imUUi a3?auem, 2)äd)ern unb Si^^^^- 3Iiebn'g

ttnfe gebntngen, }n)ifct)en j)t)ei (anggefhecMeii ®eir

iätikefftgteliiv bte bit Unt^rfiobt tuu^ oi^eit

fc^tit^eti/ {ie^t alte @ta&ttor b<u diu btei^s*

tet/ fd)arf geminfelttr Schein, t)om SSoUmonl) t)on

bet ©tabtfeite ^er in ben 2ortt)eg I)memgetrie:^

ien, erteilt ben 93ogen mte mit einet ^trafem

(aterne. Son reci)tö fällt auf ben $Ia$ ein

mi(<^ig6kf|er ^eUlblauer @lanj herein t>on J^im^

mel imb t)on SLBaffei- ?inf!^ aber jleigt, an eis»

nem* SBMnkrgPtf entlang nnb mtter ^eUfc^im^

mernbent ^eldgeioänb ^otbti, eine metfie ©traf

e

jur Dlberftabt hinauf, um itt)if(^en engbrüftigen

«Oäuferfronten in fd^lanfem ^ogen ju t>erfc^n)in«

ben . • Unb I)acfy an ^adi — t)on ben getrepp^s

ten ))kr (8i«l&etn be« uralten 2)agobertturniö^ ber

toit eine ^ierectige ^oitfl aud ben 6teinmaifen

bet ^rg ^eraudki>a(^|l^ ganj hinauf ju beut

^Deifenben Ringer be^ fc^malen Äirc^tutmc^ oBen

aitf bem J&ögel a8e< f(^tt>ara, w jira^*
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Un^fhmtttt «l^immetöBIäue % . • 3e$t ein ^ar^

Ui unb t»pc^ Derfc^Iafenee Sür)tttlaf)pen; ein

®c^(ü(fet (reifest im ©c^to^, unb buvd) baö

5ot gegenüber entfernen fl<l^ fct)Iürfcnbe

@c^rttte« (Sin (eic^er SStnb^auc^ loeme^t a(«»

Un iaut * * * Q^Iauer ®(an)^ tiefe ©c^koärje.

J^ügctoättö erlif(^t ein einfameä Sic^t

Unb über ben in btöulid^em £)uft t)erf(^tt)tm^

menben @ee ergebt jic^ bie ® e e ( e * * . «Den alten

©ajt^of mit bem langen, im "SH^djUd nmgebro^^

(Reiten 2)ad) feiner beiben fronten nnb ben hidt*

ttn fiaiibkoipfeln feinet ((^lummernben äSirt^

fc^aftc^gartenö^ bai breite ^onb ber Sonbflrape

am Ufer I)in mit traumhaft aufgemalten ^aum^

fc^attnt; ben ^o^i^gemolbten 9tittfen be< 9teb^

|uge(« mit bereinfamten, ^alb in 93anmgrtt|>:||)en

tterfiecften, wü^m ^äuid)tn, unb fern briiben

bie Snfel in SKonbe^ru^e — oU ba« laßt pe ^in:^

5 feimat für bie toix lämpfen g5



ter jic^« ^ie mit {örpcrlic^em C^r fii^U

jie im 3Cufid}^Det)€n noc^ bai r^pt^mifc^e SCtmen

ber Jlut längi bei »eit^in gligernbeu ©trän*«

®(^oii aber Kegeti See, 9anb unb ^fe(

tief unter i^r; geioaltiger iDirb baö ^tm^

fen bee nachtblauen ^tet^erd um (le; tt>iniig

fc^rumpft unter i^r bie ^müdjhit if^xti (Sr^

bentagä jufammen. Unb yc fleiner unb ittm^

tung^Iofer hai Unten iDttb^ befio riefen^after

ipac^fen H^v 9taum unb ^lang entgegen^

ernb mäc^fl (le in baä Unenbüc^e hinein; [c^au^

emb tt)irb fie ganj t)om Unenblit^en angefüllt.

Unb ba fcfytoiKt e£ il)r ))(ö|Ii(h entgegen, ju

burc^ftc^tigem 2>unji geboUt: (Sin ©tetnfc^nup^

penfchn)arm t)on ©eeleU/ @ee(en ber ©efaUe^

nen, auf ben S^djlac^tfelbern (Seopferten, füllt

iDirBelnb bie 9tanme. Unb hai Staufen beä

^tüftti toixb ®efang, tt>ttb äBorte: ,,9tanm ftnb

n>ir im fRoum; 9taum oljne ©reuieU) u>unf(hlpö

unb unbegrenzt* 2Cber n)ir ^oben ^iUfgelaffen,

wai bei aller ©egreuit^eit vergänglichen Stof^
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fe«, mi bem H gemacht ifl, bod) a u d) ein ^err^

tic^e^ (Sitt Sfta^e« iiitb %tvnti mit irbffdjen

Sinnen a^t greifen, feflgekoacfyfen mit taufenb

ererbten äBurjeln in einem SRät^en; ber ^tu
mat. Suc^ ai>er, bie i^r im ©lanj bet &onne

noc^ mit irbifc^en 2Cugen fe^t, noc^ mit irbifd)en

&tnnen fü^It enren ^eitigflen irbifc^en 93eft$,

bie Heimat; bie i^r mit irbifc^en Sungen J^ü^

matlaute fptec^t; bie i^r mit itbi(d]en SDtjxtn ber

2ßutterfprac^e aÄujtl öernel|mt: Suc^ uub benen,

bie nadi tad} fein Merbett, bie Qnelle enrer

®Iü((fe(tg{eit nnb eurer ^aft, bie J^eintot jn

erhalten — boju ^aben mit unfei: &IM wx^

jeitig mit bem je^igen t)ertauf(^t. Srtt>ei{l iudj

toürbig biefeö Dpfero, if)r, bie iijx "oon bem SDSe^

fen nnb 9tot feib, bad toir tt>aren; bie i^r mit

ben torper(i(^en 2(ugen nnb Sinnen geniest, bie

toix Ratten; i^r, benen bie 3BeIt nod) jo blü^t

unb fo fUngt^ n>ie fte uu^ hluijU nnb Hang* fflidjt

nni tmtt, bie n){r eingegangen flnb ju einem

^o^eren Seinl Danft benen, bie bnrc^ tai
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©tiänia unfercö Dpfer^ gejcid)net tDurben, öou

beut 3fugenBIt(f an, ba \oix ffelett; battft bettett,

bte bai Dpfer (ic^tbar tragen, bte H mit i^ten

tränen unb ibtem Kummer bejo^len miitlen:

ben 28itU)en unb unmünbigeti äSatermaiien

ttnb ben Ärüppetn, bi'c mit jerf(^offenen ©lie^*

beriK ttitb eriltnbetem ®eftc()t me^r aU bte «i^älfte

t^fe« @täctd bo^ingegeben ^abett. 3^uen banft

" 2)er ©efong bcac^ ab; bie tt)irbelnben

SHäume ijatu ein 9licf)t^ euttjölfcrt . . Äber bie

®eele, boU bont @p()ärenf(airg ber etföften

Schalten, f^^rte }ut (Srbe autndf

.

. . Seife i^ob fic^

Hjt kpieber bec ^ee in mattem (^itberglanj ent^

gegen, ber trächtige 9leben^üge(, bie feBge^^

mauerte graue Stabt, ba^ ®d)tangenbau b ber

i^onbfira^e; nnb in bem ÜKa^e, aü fle tiefer fanf,

tDarb i^r $ü^ten förderlicher, {lärftr angezogen

bon ber ftnnlicfyen Srfc^einung; unb in ben

©tuubeuidjlag einer Jurmu^r mifc^te jic^ jegt

ba* fauftranfc^enbe, r^j^mifctje ^in unb S^tM

ber gbit am fanggefirecftsn (Straube. TÜix je
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nä^er jie tokttt bem (Jngen, bcm SBegrenjten

fatn, beflo frol)er tDttrbe fte: fRorgen tDürbe toie^

ber bie Zxhtit it^inntn^ bon SQSeflen n)urbe

kDieber bet fe^tie X)onner ber (^f(^U$e bumpf

^erüberyoc^en) xa^loi n)üri)€U roUenbe 3^8^

neueÄ ?cbcn in bic fronten I)inauö[enbcn, unb

toDetsbe S^^^^ tafilae }eniiär6te£^ bon 3obe<«'

nottitben getroffene^ bafür hereinbringen. 3(ber

n)ir n)ürben tt)eiter färnpfen, unb tDürben mittt

fämpfen m ü f f c u mit bem gauieu ßiujafe mu

feret ^äfte: %üt hai Wtaxt nnfereö {eben^^ für

ba^ iidfi unferet ®eele, für bie «l&etmat

kämpfen auc^ um berenttt>iUen^ hk, mit .un^^

fern STugen unb unfern Sinnen l^egnabet,

nad) mi fommen toiirben, unb bie ati ^eiligflee

(5rbe unb teuerfieö ®ut jiDeierlei t)on uuß iDÜr^

ben forbern bürfen: bie J^etmot unb ^rei^eit^

einö o^ne bai anbere unbenf^or*
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